462     VI. Darstellung der Kreiselbewegung durch elliptische Funktionen.
nehmen sie bei den „Periodenumläufen", bei denen sich t um 2 o bezk 4ia>' vermehrt, gewisse charakteristische Faktoren an, deren Logarithmen als Perioden der Integrale (17) berechnet werden könnten.
Nach diesen Vorbereitungen nehmen wir den Umkehrgedanken aus § 3 dieses Kapitels auf, Wir betrachten also von jetzt an t als unabhängige Variable und deuten diese in einer komplexen i-Ebene. In dieser Ebene zeichnen wir das früher beschriebene schachbrettartige Muster (vgl. Figur 64), welches die Ebene in unendlich viele Rechtecke einteilt, mit dem Unterschiede, dafs die Länge der horizontalen und vertikalen Rechteckaseiten jetzt 2 o und 4<a' beträgt. Jedes einzelne dieser Rechtecke stellt eine konforme Abbildung unserer Riemannschen Fläche (t?, YV) vor.
Es genügt nun (wie früher) die Werteverteilung der Funktionen a(0> 0(0; f(0; ^(0 *n einem dieser Rechtecke zu verfolgen, weil der Übergang zu den benachbarten Rechtecken durch Multiplikation mit den vorher genannten Konstanten bewerkstelligt wird. Betrachten wir z. B. (vgL Fig. 67) das Rechteck mit den Ecken
& -f- 2ic/,    — eo -f- 2iö',   — o — 2io/,    <o — 2&*a/. Da jeder Parameter auf der Riemannschen Fläche an einer Stelle 0 und an zwei Stellen co wird, mufs  es  auch in  unserem  Rechtecke,
welches ja ein eindeutiges Abbild der Fläche ist, für jeden Parameter eine Nullstelle und zwei Unendlichkeitsstellen geben. Wie liegen diese Stellen?
Um die Nullstellen zu ermitteln, berechnen wir den Wert des Integrals erster Gattung t von e bis l. Da e einen Cosinus bedeutet (dfcn Cosinus des kleinsten Winkels, welchen die Axe Z mit der Axe # bei der Kreiselbewegung bildet), so ist jedenfalls #^. l und der Wert des genannten Integrales imaginär. Wir setzen ihn gleich i s und haben, da YW nur die Quadrate von v Big. 67,                               enthält:
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